
enia startet mit verstärktem Vertrieb in Süd-Deutschland ins neue Jahr 

Die Schweizer enia flooring sieht weiterhin erhebliches Wachstumspotential in Deutschland. Zug um Zug wird das Team der 

deutschen Vertriebsgesellschaft ausgebaut, um das Geschäft mit einem breit aufgestellten Bodenbelagsportfolio auch im deut-

schen Markt flächendeckend voranzutreiben. Ab Januar 2022 übernimmt Bodenbelagsprofi Thomas Kandora seine Position als 

Gebietsverkaufsleiter in Bayern.

 

Seit der Neulancierung der Schweizer Traditionsmarke ist enia im Aufwind: Mit komplett neuem Belagsportfolio und exklusiven Boden-

belagskollektionen, die in-house und speziell für den deutschsprachigen Markt entwickelt wurden, haben die Schweizer das richtige Ge-

spür für die Bedürfnisse der Märkte bewiesen. Seit einigen Jahren ist das Unternehmen in Deutschland mit einer eigenen mittlerweile 

5-köpfigen Vertriebsgesellschaft aktiv und verfolgt eine entschlossene Expansionspolitik.

enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitäts-
produktion. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke 
enia ein stark erweitertes Portfolio. Das Hauptsortiment besteht aus Design- und Parkettkollektionen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit 
renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der Schweiz, Portugal und Asien. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmens-
strategie schafft das kreative Klima für die Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informationen zum 
Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von individuellen Lebensräumen finden Sie 
unter www.enia-flooring.swiss.
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Thomas Kandora, Gebietsleiter Bayern

PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
Veröffentlicht, Januar 2022

Ab Januar 2022 betreut Thomas Kandora als Gebietsverkaufsleiter den Markt in 

Bayern und ist damit der fünfte Mann in einem starken Team. Das Gebiet Bay-

ern inklusive Baden-Württemberg wurde seit 3 Jahren von Thomas Gadek be-

arbeitet. Mit dem zusätzlichen Mann im grossen Verkaufsgebiet Süddeutsch-

land wird die Kundennähe und Präsenz noch einmal erhöht und die ohnehin 

hohe Serviceleistung am Kunden weiter ausgebaut. Thomas Gadek wird sich ab 

Januar 2022 auf das Verkaufsgebiet Baden-Württemberg fokussieren können. 

Mit Thomas Kandora stösst ein ausgewiesener Bodenbelagsprofi zu der Aus-

sendienstmannschaft rund um Vertriebsleiter Michael Lenz. Seit 2004 ist der 

gelernte Kaufmann mit Fachrichtung Einrichtungsberatung in der Bodenbelags-

branche unterwegs, sein grosses Branchen- und Fachwissen ist definitiv ein 

wertvolles Asset fürs enia Team. Darüber hinaus kennt er nicht nur sein Ver-

kaufsgebiet in- und auswendig, sondern auch einen Grossteil der bestehen-

den enia Kunden. Vertriebsleiter Michael Lenz freut sich: «Mit Thomas Kandora 

konnten wir erneut einen Wunschkandidaten und ausgewiesenen Experten in 

unserer Branche für das sehr erfolgreiche deutsche enia Team gewinnen. Die 

Menschen hinter enia, das Belagsportfolio selbst sowie die Werte für die enia 

steht, haben ihn überzeugt, sich dem Team anzuschliessen. Wir freuen uns da-

rauf, mit Herrn Kandora den bestehenden und neuen enia Kunden einen noch 

besseren Service zu bieten.» 

 

Seit fast 18 Jahren ist Thomas Kandora in der Bodenbelagsbranche tätig, zuletzt über 4 Jahre für einen der führenden Hersteller von 

Werterhaltungssystemen für Bodenbeläge im Vertrieb unterwegs. Objekt-, Gross- und Einzelhandel – all diese Strukturen in seinem 

Gebiet kennt er bestens. Thomas Kandora meint zu seiner neuen Position bei enia: «Ein junges und so erfolgreiches Unternehmen wie 

enia mit schlanken Strukturen und kurzen Entscheidungswegen bietet spannende Möglichkeiten, vieles Gemeinsam zu bewegen und 

mit viel Freude, Engagement und Service am Kunden die Marke enia zu repräsentieren und weiter voranzubringen. Darin liegt für mich 

ein besonderer Reiz. Ich freue mich sehr darauf, mit meiner Erfahrung und meinem Netzwerk in Bayern immer mehr Kunden für enia zu 

begeistern und zu gewinnen. »


